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) Bremsgestange fur Fahrzeugreibungsbremsen

Das Bremsgestange fur Fahrzeug-Reibungsbremsen ist

durch einen Bremskraftmotor (6) betatigbar und umfa&t ei-

nen Luftspialnachsteller (10), derein durch einen Hilfskraft-

motor (1 4) antreibbares Nachstellorgan aufweist.

Zu Bremsbeginn wird der Hilfskraftmotor (14) voreilend zurn

Bremskraftmotor (6) betatigt, wodurch iiber das Nachstell-

organ ein Anlagen der Fahrzeug-Reibungsbremse bawirkt

wird. Naohfolgend wird der Bremskraftmotor (6) batatigt

und spannt die Fahrzeug-Reibungsbremse fest zu. Das

Bremsgestange ist basonders zweckmaBig ala Bremszange

(8) fur Soheibenbremsen ausbildbar, wobai der Luftspiel-

naohsteller(IO) indieZugstange (11) integriartist.
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1 Knorr-Bremse GmbH

Moosacher Str. 80

8000 MOnchen 40

5 patentansprtlche

1C
\ l.Wemsg'estange fUr Fahrzeugreibungsbremsen mit einera

Nrf/ischen zwei Bremsgestangeteilen (Brenisz angenbremshebel 4}

eingeordneten, von der durch einen Bremskraftmotor (6)

ausubbaren Bremszuspannkraf t auf Zug oder Druck belast-

baren, TangenveranderHchen LUftspiel nachstel 1 er (10), 1ns-

15 besonde're Breraszange (5) fur Schie,.enfahrzeug-Schei ben-

bremsen (Bremsscheibe 1, Bremsbacken 3) mit als LUft-

spielnachsteller (10) ausgebildeter Zugstange (11), wo-

bei der LUftspielnachsteller (10) ein bei Oberschreiten

eines Soll-LUftspieles durch einen Hi 1 fskraftmotor (14)

20 antreibbares NachstelTorgan (Gewindespindel 17, Mutter 33,

34) zum Reduzieren des LUftspiels auf das Soil -LUftspiel

aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB zu Bremsbeginn der

Hilfskraftmotor (14) voreilend zum Bremskraftmotor (6)

betatigbar ist, wobei der Hi 1 fskraftmotor (14) bei seiner

25 Betatigung vermittels des Nachstel! organs (Gewinde-

spindel 17, Mutter 33, 34) die LSnge des LUftspiel nach- '

stellers (10) im Verkleinerungssinn des LUftspiels bis zum

Anlegen der Fahrzeug-Reibungsbremse verstellt, nachfolgend

der Bremskraftmotor (6) bei seiner Betatigung die Fahrzeug-

30 reibungsbremse fest' zuspannt, und zu Bremsende gl eichziiiti g

oder nachfolgend zum Abklingen der Betatigung des Brems-

kraftmotors (6) der HiTfskraftmotor (14) beim Abklinget-

seiner Betatigung vermittels des Nachstel 1 organs (Gewinde-

spindel 17, Mutter 33, 34) die Lange des LUftspi el nachstel

-

35 lers (10) im Luftsinn der Fahrzeug-Reibungsbremse bis zum

Erreichen des Sol 1 -L'uftspiel s zuruckverstel 1 t

.

MUnchen, den 19.07.83
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2 3326374

l 2. Brerasgestange nach Anspruch 1, wobei das Nachstellorgan

ein Schraubgetriebe mit einer Gewi tides pi ridel (17) und einer

auf dieser verschraubbaren Mutter (33. 34) umfaBt, wobei

eines der beiden Schraubgetriebeteile (Gewindespindel 17)

5 vom Hilfskraftmotor (14) Uber eine Ei nwegkuppl ung (Schrau-

benfeder 24) drehbar und das andere Verschraubungstei

1

(Mutter 33, 34) undrehbar gefUhrt ist, gekennzeichnet

durch die Kombination der teilweise an sich bekannten

Merkmale,

10

da3 der Hilfskraftmotor (14) an einem drehbar auf dem

drehbaren Verschraubungstei 1
(Gewindespindel 17) ge-

lagerten Drehhebel (12) angreift, der uber eine in

Drehrichtung zum Bremsenanl egen sperrende, erste Ein-

15 wegkupplung (Schraubenfeder 24) und eine diese Uber-

bruckende, erste Reibkupplung (Schraubenfeder 24) mit

diesem Verschraubungstei 1 (Gewindespindel 17) gekoppelt

ist;

daQ das drehbare Verschraubungstei! (Gewindespindel 17)

Uber eine in dessen Drehrichtung zum BremsenlUf ten

sperrende, zweite Einwegkuppl ung (Schraubenfeder 37) und

eine diese Uberbruckende , zweite Reibungskupplung

(Schraubenfeder 37) und in Serie hierzu Uber einen

spielbehafteten Drehanschlag (Querstif 41, Quernut 42)

mit einem drehfest gehaltenen Teil, gegebenenf al 1 s dem

zweiten Verschraubungsteil (Mutter 33), gekoppelt ist,

wobei jede Reibungskupplung starker als der Leerlauf-

widerstand in Entsperri chtung der jeweils durch sie

nicht uberbruckten Einwegkupplung ausgelegt ist, und

wobei das Drehspiel (x) des Drehanschl ages (Querstift 41,

Quernut 42) einem dem Soil -LUftspiel entsprechenden

Schraubhub des Schraubgetriebes (Gewindespindel 17,

Mutter 33, 34) entspricht;

daB das drehbare Verschraubungsteil (Gewindespindel 17)

drehbar und axi al kraftubertragend an dem einen Bremsge-

- 3 -
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3 3326374

stangeteil (Bremszangenbremshebel 4) und das undreh-

bare Verschraubungstei 1 (Mutter 33) undrehbar und

axialkraf tiibertragend an dem anderen GestSngeteil

(Bremszangenbremshebel 4) angelenkt ist.

3. Bremsgestange nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet

,

daB die erste Einwegkuppl ung und die erste Reibungs-

kupplung eine gemeinsame, wenigstens annShernd spielfrei

gewickelte, erste Schraubenf eder (24) aufweisen, die mit

radialer Vorspannung an sie jeweils wenigstens ann'Shernd

zur Ha'lfte ihrer Langserstreckung durchragenden bzw.

ubergreifenden Zyl inderflachen (19, 22) des Drehhebels

(12) und des drehbaren Verschraubungstei Is (Gewinde-

spindel 17) anliegt und deren. wickel richtung einer Ver-

starkung ihrer radialen Anspressung an die Zyl inderflachen

(19, 22) bei Drehen des Drehhebels (12) im Bremsanlege-

sinn bewirkend gewahlt ist.

4. Bremsgestange nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die zweite Einwegkuppl ung und die zweite

Reibungskuppl ung eine gemeinsame, wenigstens annahernd

spielfrei gewickelte, zweite Schraubenf eder (37) aufweisen,

die mit radialer Vorspannung an einer sie Ubergreifenden

oder durchgreifenden Zyl inderf! ache (36) des drehbaren

Verschraubungsteiles (Mutter 33) oder eines zu diesera

konzentrischen Zwischenteils anliegt und deren eines Ende

axial verschiebl ich und undrehbar am jeweils anderen Teil -

dem Zwischenteil (Stift 39) oder dem drehbaren Verschrau-

bungsteil - gefUhrt ist, wobei die Wickelrichtung einer

Schwachung ihrer radialen Anpressung an die Zylinder-

fiache (36) bei Drehen des drehbaren Verschraubungstei 1

s

(Gewindespindel 17) im Bremsanlegesinn bewirkend ge-

wahlt ist, und daB da's Zwischenteil (Stift (39) drehbar

gelagert und uber den Drphonsrhl ag (Querstift 41, Quernut

42) mit dem drehfest gehalt.enen Teil (Mutter 33) gekoppelt

ist.
- 4 -



4 3326374

l 5. Bremsgestange nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die beiden Schraubenfedern (24, 37) wie an

sich bekannt aus ini Querschnitt quadrat- Oder rechteck-

fBrmigem Stahldraht gewickelt sind und daB die zweite

5 Schraubenfeder (37) kleiner und schwacher als die erste

Schraubenfeder (24) ausgebildet ist.

6. Bremsgestange nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

daB die zweite Schraubenfeder (37) endseitig ihrer axial

10 verschieblichen und undrehbaren Fiihrung eine radiale

Abkropfuiig (38) aufweist, die in einer Langsnut (40) am

diesem Schraubenfederende zugeordneten Zwischenteil

(Stift 39) bzw. drehbaren Verschraubungstei 1 verschiebl i ch

eingreift,

15

7. Bremsgestange nach einem oder mehreren der AnsprUche

2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Einweg-

kupplung (Schraubenfeder 37) ein begrenztes, durch will-

kUrliches Drehen des drehbaren Verschraubungstei 1 s Uber-

20 windbares Sperrdrehmotnent aufweist.

8. Bremsgestange nach einem oder mehreren der Anspruche

2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die erste Schrauben-

feder (24) seitens des Drehhebels (12) mit einer willku'r-

25 lien drehbaren Dreheinrichtung (HUlse 28) und andersseitig

drehfest mit dem drehbaren Verschraubungstei 1 (Gewinde-

spindel 17) gekoppelt ist.

9. Bremsgestange nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,

3Q
daB die Zyl i nderf 1 Schen (19, 22) die erste Schraubenfeder

(24) durchgreifen und daB die Dreheinrichtung ein die

erste Schraubenfeder (24) Ubergrei fendes , willkLlrlich dreh-

bares Rohrteil (HUlse 28) ist.

gE
10. Bremsgestange nach einem oder mehreren der AnsprUche

2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB das drehbare Ver-

schraubungstei 1 die Gewindespindel (17) ist, die nahe

ihrer beiden Enden gegenlauf ige Gewindeabschnitte (29, 30)

- 5 -



5 3326374
l aufweist, deren jeder mit einer Mutter (33, 34) verschraubt

ist, deren eine (33) undrehbar an dem einen Bremsgestange-

teil (Bremszangenbremshebel 4) und deren andere (34) undreh-

bar an dem anderen Bremsgestangetei 1 (Bremszangenbremshebel 4)

5 angelenkt ist, wobei bei Ausbildung des Bremsgestanges

als Bremszange (5) die Anlenkstellen sich im mittleren

Bereich der beiden Bremszangenbremshebel (4) befinden.

11. Bremsgestange nach den Anspriichen 9 und 10, dadurch

10 gekennzeichnet, daB sich vom etwa mittig auf der Gewinde-

spindel (17) gelagerten Drehhebel (12) je ein Rohrteil

(HUlse 28, 56) zu den beiden jeweils eine geschlossene End-

kappe (55) aufweisenden Muttern (33
l

, 34') erstreckt, auf

welchen die Rohrteile (HUlse 28, 56) abgedichtet drehbar

15 und axial verschieblich gelagert sind.und da0 das eine,

zugleich die Dreheinrichtung bildende Rohrteil (HUlse 28)

andererseits abgedichtet drehbar am Drehhebel (12) gela-

gert ist (Fig. 8).

20 12. Bremsgestange nach einem oder mehreren der AnsprUche

1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, da& auf das Nachstell-

organ entgegengesetzt zutn Hi 1 fskraftmotor (14) eine durch

einen in der Bremsenl Ssestel lung wirksamen Anschlag abge-

fangenen RUckstel 1 feder (Zugfeder 49) einwirkt.

25
13. Bremsgesta'nge nach einem oder mehreren der AnsprUche

8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB parallel zum Hi 1 fs-

kraftmotor (14) ein Parkbremskraftmotor mit dem Nachstell-

organ gekoppelt ist.

30
14. Bremsgesta'nge nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,

daS der Parkbremskraftmotor Uber eine Anschl agkuppl ung

mit einem zumindest dem Hubweg des Hi 1 fskraf tmotors (14) zum

Oberwinden des Sol 1 -LUftspiel s entsprechenden Spiel mit

35 dem Drehhebel (12) gekoppelt ist.

15. Bremsgestange nach einem der AnsprUche 8 bis 11, wobei

ein parallel oder in Serie zum Bremskraftmotor (6) mit
- 6 -



6 3326374

1 wenigstens einem der Bremsgestangetei 1 e gekoppelter Park-

bremskraftmotor vorgesehen 1st, dadurch gekennzeichnet, daB

das bzw. die Gewinde (31, 32) des Schraubgetriebes (Ge-

windespindel 17, Mutter 33, 34) nichtsel bsthemmend ausge-

5 bildet 1st bzw. sind.

16. Bremsgestange nach einem. Oder mehreren der Anspriiche

1 bis 15, dadurch gekennzei chnet, daB der Bremskraftmotor

(6) und der Hi 1 f skraftmotor (14) an die gleiche, regel-

10 bare Energiequelle angeschl ossen sind, wobei der Hilfs-

kraftmotbr (14) bei geringerer Energiezufuhr ansprechend

ausgebildet ist als der Bremskraftmotor (6).

17. Bremsgesta'nge nach einem oder raehreren der Anspriiche

15 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet , daB der Bremskraft-

motor (6) und der Hil fskraftmotor (14) als Druckluftzy-

linder und gegebenenfall s der Parkbremskraftmotor als

Federspeicherbremszylinder ausgebildet sind.

20 18« Bremsgest'a'nge nach einem oder mehreren der Anspriiche

1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, .daB fur den Bremskraft-

und den Hi 1 fskraftmotor eine gemeinsame Kraftquelle vor-

gesehen ist, von welcher zu Bremsbeginn die BetSti gungs

~

kraft und der Betatigungshub zum Antrieb des Nachstell-

25 organs uber ein den Hubweg bzw. die Betati gungs kraft be-

grenzendes Zwi schengl led, das als Kul i ssenfiihrung, Feder-

glied oder dergleic'hen ausgebildet sein kann, abgeleitet

wird und welche hierzu nachfolgend die Zuspannkraft und den

Zuspannhub fiir die Fahrzeugreibkingsbremse' abgi bt

.

30
19. Bremsgesta'nge fur Fahrzeugrei bungsbremsen mit einem

zwischen zwei Bremsgestangetei 1 en ei ngeordneten, von der

durch einen Bremskraftmotor ausubbaren Bremszuspannkraf

t

auf Zug- oder Druck belastbaren, langenver'a'nderl ichen Liift-

35
spielnauhstell er , insbesondere Bremszange fiir Schienen-

fahrzeug-Scheibenbromsen mit als Luftspielnachsteller

ausgebil deter Zugstange, wobei der Luftspielnachsteller

ein bci Oberschreiten eines Soll-Lliftspieles durch einen
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1 Hilfskraftmotor antreibbares Nachstellorgan zum Reduzieren

des LUftspiels auf das Soll-Liiftspiel aufweist, gegebenen-

falls nach den kennzeichnenden Merkmalen eines Oder'

mehrerer der Anspriiche 2 bis 11, dadurch gekermzei chnet,

5 daB der Hilfskraftmotor als Parkbremskraftmotor , gegebenen.-

falls als Federspeicherbremszyl inder ausgebildet ist.

16

20

25

30

35
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1 Knorr-Bremse GmbH MQnchen, den 19.07.1983

Moosacher Str. 80 TP-fe

8000 MUnchen 40 - 1747 -

Bremsgestange filr Fahrzeugreibungsbremsen

10 Die Erfindung bezieht sich auf ein BremsgestSnge filr Fahr-

zeugreibungsbremsen mit einem zwischen zwei Bremsgestange-

teilen eingeordneten , von der durch einen Bremskraftmotor

ausiibbaren Bremszuspannkraft auf Zug oder Druck belast-

baren, langenverSnderl ichen Luftspielnachstel ler, ins-

15 besondere Bremszange fur Schienenfahrzeug-Scheibenbremsen

mit als Luftspielnachsteller ausgebi ldeter Zugstange, wo-

bei der LUftspielnacnstel ler ein bei uberschreiten eines

Soll-LUftspieles durch einen Hilfskraftmotor antreibbares

Nachstellorgan zum Reduzieren des Luftspiels auf das Soll-

20 LUftspiel aufweist.

Derartige Bremsgestange sind mit als getrennte Druckluft-

zylinder ausgebi Idetem Bremskraftmotor und Hilfskraftmotor,

allerdings nur fur eine Klotzbremseinheit fur Schienen-

25 fahrzeuge geeignet, aus der GB-A-845 806 und, mit einem

gemeinsamen Druckluftzylinder fQr sowohl den Bremskraft-

motor als auch den Hilfskraftmotor und fQr Bremszangen

fur Schienenfahrzeug-Scheibenbremsen und auch Klotzbrems-

einheiten geeignet, aus der DE-A 23 46 828 bekannt. Beim

30 Bremsgestange nach der GB-A-845 806 ist zum Zuspannen der

Fahrzeugreibungsbremse ein vom als Bremskraftmotor dienenden

Druckluftzylinder bewegbares Exzentergetriebe vorgesehen,

dessen Lagerstelle Uber den Luftspielnachstel ler verstell-

bar ist. Der Luftspielnachstel ler weist ein vom als Hilfs-

35 kraftmotor dienenden Druckluftzylinder uber ein als Einweg-

kupplung dienendes Ratschengetriebe verschraubbares Schraub-

- 2 -
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1 getriebe mit einer Gewindespindel und einer auf dieser

verschraubten Mutter auf. Der als Bremskraftmotor dienende

Druckluftzylinder wird unmittelbar von in ihrem Druck

entsprechend der gewiinschten Bremsstarke geregelter Druck-

5 luft beaufschlagt, uberschreitet der Kolben dieses Druck-

luftzylinders wahrend Bremsungen eine bestimmte Hubstrecke,

so Uberschleift dieser Kolben eine Offnung, welche zum

Beaufschlagungsraum des als Hi Ifskraftmotor dienenden Druck-

luftzylinders fGhrt, so daB nunmehr auch dieser von der

10 Brems-Druckluft beaufschlagt wird, sich im Leergang gegen

Federkraft verschiebt und bei nachf olgendem Brems-Druckluft-

abbau wahrend des BremslSsevorganges eine Nachstellung

des LQftspiels der Reibungsbremse bewirkt. Bei diesero Brems-

gestange muB der grofiquerschnittige, als Bremskraftmotor

15 dienende Druckluftzylinder Ober das Bremsgestange mit dessen

Obersetzung sowohl einen das Bremsen-'LQftspiel wie das

Bremsen-Zuspannen bewirkenden Hub ausfUhren, dieser Hub

ist daher relativ groB, so daB dieser Bremszy Under groB

ausgebildet werden muB, ein entsprechendes Bauvolumen be-

20 notigt und wahrend Bremsvorgangen eine entsprechend groBe,

nicht rUckgewinnbare Druckluftmenge , d.h. Energiemenge, zum

Zuspannen der Reibungsbremse ben6tigt. AuBerdem ist nur

eine gestufte, in AbhSngigkeit vom Hub des Bremskraft-

Druckluftzylinders auslOsbare Nachstellung des LQftspiels

25 der Reibungsbremse gegeben, so daB bei Anderung des Brems-

gestange- Ubersetzungsverhaitnisses, wie es

oftmals zur Anpassung des BremsgestSnges an die jeweils

mit diesem auszurDstenden Fahrzeuge erforderlich ist, auch

die Lage der Dberschleifbaren KanalOffnungen im Bremskraft-

30 Druckluftzylinder verlegt werden muB, also ein anders-

artiger, derartiger Druckluftzylinder benQtigt wird.

Nach der vorstehend bereits erwahnten DE-A-23 46 828 ist

zwischen die Enden zweier Bremszangen-Bremshebel ein als

35 Bremskraftmotor dimensionierter Druckluftzylinder. einge-

- 3 -
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l ordnet und der Abstand zwischen diesen beiden Bremszangen-

Bremshebelenden wird von einem Bowdenzug abgetastet und

uber eine spielbehaftete Anschlagvorrichtung als Drehan-

trieb eines Ratschengetriebes auf eine Gewindespindel Qber-

5 tragen, welche als Zugstange flir die Bremszange dient.

Mit gegenlSuf igen Gewindeabschnitten der Gewindespindel

sind zwei Muttern verschraubt, welche in den mittleren

Bereichen der beiden Bremszangen-Bremshebel angelenkt sind.

Auch hier muB der grofle Druckluftzy 1 inder sowohl das

10 LQftspiel wie den Zuspannhub fiir die Scheibenbremse be-

wirken,'es ist nur eine gestufte LQftspielnachstel lung

mfiglich und das jeweilige Obersetzungsverhaitnis der

Bremszange nimmt Einfluli auf die Nachstellsteuerung.

15 Bei beiden vorstehend beschriebenen , bekannten Bremsge-

stangen erfolgt also voreilend zur Betatigung des Brems-

kraftmotors kein rasches und energiesparendes Anlegen der

Fahrzeugreibungsbremsen.

20 Zum raschen und energiesparenden Brerasenanlegen ist es

gemafJ der DE-C-824 650 bekannt, in das durch den Brems-

kraftmotor bewegbare Bremsgestange ein durch einen Hi If s-

kraftmotor streckbars Kniehebelgestange einzuordnen; ein

Luftspielnachsteller ist hierbei nicht vorgesehen. Die

25 Wirkung des Kn iehebelgestanges wird vom Ubersetzungs-

verhaitnis des Bremsgestanges beeinfluBt, so daB es ent-

sprechend dem jewelligen Bremsgestange-Obersetzungsver-

hSltnis zu dimensionieren ist. In das Bremsgestange kbnnte

zwar ein Luftspielnachsteller eingeordnet werden, doch

30 wiirde hierdurch der Bauaufwand des Bremsgestanges wesentiich

vergrollert.

Aus der DE-B 937 291 und DE-C 1 200 343 sind Bremsge-

stange bekannt, welche von einem Bremskraftmotor bewegbar

85 sind und welche durch Kupplungen schaltbare Schraubgetriebe

aufwsisen, welche in Abhangigkeit vom Spannungszustand im

- 4 -
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X
l Bremsgestange oder in Abhangigkeit von konstruktiv fest-

gelegten Bremskraftmotor-HUben gesteuert , das Bremsge-
stange von einer niedrigen, ein rasches Bremsenanlegen
bewirkenden Ubersetzung auf eine hohe, eine grolie Bremszu-

5 spannkraft be.wirkende Ubersetzung umschalten. Diese Brems-

gestange weisen jedoch einen aufwendigen Aufbau rait

mehreren Ge^indespindeln, Muttern, Kupplungen und zwei

ZugstangenjH-Gestange bzw. eine Anschlagkupplung in brems-

krafttibertragenden Gestangezug auf, sie bieten zudera keine
10 Moglichkeit, den Anlegehub der Reibungsbremsen mittels

eines kleinen, gesonderten Hi Ifskraftmotors zu ttberwinden.

Weiterhin ist aus der DE-C 1 240 116 ein Bremsgestange rait

gesonderten Bremskraft- und Hi If skraftraotor bekannt, welche
15 zu Bremsbeginn durch ein Ventil gesteuert druck- und damit

zeitversetzt zueinander aus der gleichen Bremsdruckleitung
druckbeaufschlagbar sind. Die vom Breraskraf traotor und vom

Hilfskraftmotor ausgehenden Gestangezweige sind dabei Uber
eine selbsttatige Kupplung nach Zurucklegen des Anlegehubes

20 miteinander kuppelbar, der Hilfskraftmotor muB daher auch
den Festspannhub fllr die Reibungsbremse ausfuhren; zum

selbsttatigen Justieren des BremslQf tspieles mufi im Brems-
gestange noch ein gesonderter Gestangenachstel ler vorge-
sehen werden, wodurch das Bremsgestange aufwendig und

25 teuer wird.
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Aus der DE-C 811 242 sind fur Bremsen mit Anlege- und

Festbremszylinder viele unterschiedliche Anordnungen
bekannt, mit welchen s ichergestel It werden kann, dali der
Festbremszylinder beim Bremsen erst nach dem Bremsenan-
legen druckbeauf schlagt und beim Lfisen ebenfalls eine ge-
eignete Reihenfolge dertentltiftungsvorgii'nge erfolgt.

F0> Luftspielnacnsteller in Bremsgestangen ist es prinzi-
piell bekannt, als drehmomentiibertragende Einwegkupplung
mit radialer Vorspannung auf Zylinderf lachen sitzende,
wenigstens annShernd spielfrei gewickelte Schraubenfedern
zu verwenden, die aus im Querschnitt rechteckigem Stahl-
draht gewickelt sein kSnnen.

Ftlr BremsgestSnge mit Qber einen Drehhebel antreibbarer

Bremswelle, welche ihrerseits vermittels eines Schraub-

oder Nockengetriebes die Bremszuspannung bewirkt, ist es

beispielsweise aus dem DE-U 70 06 455 bekannt, den Dreh-

hebel Qber ein in Drehrichtung zum Bremsen sperrendes

Einweggetriebe und eine parallel zum Einweggetriebe ange-

ordnete, als Klemmring ausgebildete Reibungskupplung mit

der Bremswelle zu koppeln. Eine weitere, krSftigere und

ebenfalls als Reibring ausgebildete Reibungskupplung ist

in Serie zu einem Drehanschlag mit einem den Soll-Liiftspiel

- 5 -
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1 entsprechenden Spiel zwischen die Bremswelle und ein dreh-

fest gehaltenes Teil eingeordnet. Es 1st jedoch keine Vor-

richtung zum raschen, energiesparenden Bremsenanlegen zu

8rerasbeginn vorhanden.

5

Als Bremskraftmotor und Hilfskraftmotor werden zumeist

Druckluftzylinder verwendet,

hierzu sind jedoch auch hydrauli sche , elektromagnetische

und elektromotorische Vorrichtungen bekannt.

10
;

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Bremsgestange der eingangs

angegebenen Art zu schaffen, welche bei kleinem Raumbedarf

einen einfachen und den jeweiligen Anforderungen leicht

anpassbaren Aufbau aufweist, welche insbesondere nur kleine

15 Hubwege fur den Bremskraftmotor und den Hi if skraftmotor

benetigt, so daf5 diese Motoren klein ausbildbar und energie-

sparend betreibbar sind, wobei hub- und energieverzehrende

Spiels und SchalthUbe im Bremsgestange vermeidbar sind, da-

bei jedoch stets ein exaktes Einstellen des Sol 1-Luf tspieles

20 mOglich und bei entsprechender Ausbildung des LUftspiel-

Nachstellers auch gewShrleistet ist und wobei in einfacher

Weise eine Parkbremse vorsehbar ist, fur welche in ebenfalls

baulich einfacher Weise eine Schnell-Loseeinrichtung vor-

sehbar ist.

25

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelflst, daB

zu Bremsbeginn der Hilfskraftmotor voreilend zum Bremskraft-

motor betatigbar ist, wobei der Hi If skraftmotor bei seiner

Betatigung vermittels des Nachstellorgans die Lange des

30 Luftspielnachstellers im Verkleinerungssinn des Luftspiels

bis zum Anlegen der Fahrzeug-Reibungsbremse verstellt,

nachfolgend der Bremskraftmotor bei seiner Betatigung die

Fahrzeug-Reibungsbremse fest zuspannt, und zu Bremsende

gleichzeitig oder nachfolgend zum Abklingen der Betatigung

35 des Bremskraftmotors der Hi Ifskraftmotor beim Abklingen

- 6 -
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l seiner Betatigung vermittels des Nachstellorgans die LSnge

des Luftspielnachstellers ira LQftsinn der Fahrzeug-Reibungs-

bremse bis zum Erreichen des Sol l-Luftspiels zuriickver-

stellt.

5

Falls das Nachstellorgan des im Bremsgestange vorgesehenen

LQftspielnachstellers ein Schraubgetriebe mit einer Ge-

windespindel und einer auf dieser verschraubbaren Mutter

umfaSt, wobei eines der beiden Schraubgetrtebete'ile vom

10 Hi Ifskraftmotor Uber eine Einwegkupplung drehbar und das

andere Verschraubungstei 1 undrehbar gefiihrt 1st, ist nach

den Merkmalen des Patentanspruches 2 eine fQr das Brems-

gestange besonders geeignete Ausbildung und Anordnung des

LQftspielnachstellers mSglich; die PatentansprUche 3 bis

15 6 kennzeichnen weitere, zweckmaiiige Ausgestaltungsmogl ich-

keiten fur einen fUr das Bremsgestange nach Anspruch 1 be-

sonders geeigneten Liiftspielnachsteller.

Zum beispielsweise bei Belagwechsel erforderlichen Ruck-

20 stellen des BremsgestSnges geben die PatentansprUche 7 bis

11 vorteilhafte Ausbi ldungsmdgl ichkeiten an. Nach den

AnsprUchen 13 und 14 kann in einfacher Weise eine Park-

bremse vorgesehen werden, fQr welche sich nach den Merk-

malen der AnsprQche 8 bis 11 und 15 eine einfache und

25 leicht bedienbare, mechanische Schnel ISseeinrichtung ergibt.

Die Anspruche 16 bis 19 kennzeichnen weitere, zweckmSBige

Ausbildungsmogl ichkeiten fur das Bremsgestange.

In der Zeichnung sind Ausfuhrungsbeispiele fur nach der

30 Erfindung ausgebildete Bremsgestange dargestellt und zwar

zeigt

35

Figur 1 ein als Bremszange fflr eine Scheiben-

bremse ausgebildetes Bremsgestange in

verkleinertem MaBstab,

- 7 -
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Figur 2 eine Ansicht der Zugstange der Brems-

zange,

Figur 3 einen Schnitt gema*B Linie 1 1 1 - 1 1

1

durch die Zugstange nach Fig. 2,

Figur 4 bis 6 Einzelheiten der Zugstange nach

Fig. 3 in vergrdBertem MaBstab,

eine Stirnansicht der Zugstange nach

Fig.: 2 mit der Anlenkvorrichtung fur

den Hilfskraftmotor,

eine abgewandelte AusfQhrungsform der

Zugstange und

eine Ansicht der Zugstange nach

Fig. 8.

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Gleiche Bezugszahlen beziehen sich in den Zeichnungen auf

jeweils gleiche Oder einander entsprechende Bauteile.

In Fig. 1 1st ein Teil eines mit einer Bremsscheibe 1 aus-

gestatteten Schienenfahrzeug-Radsatzes 2 dargestellt. An

die Bremsscheibe 1 sind von beiden Seiten Bremsbacken 3

anpressbar, welche an den Enden der Bremszangen-Bremshebel

4 eines ais Bremszange 5 ausgebi Ideten Bremsgestanges

angelenkt sind. An ihren anderen Enden sind die beiden

Bremszangenhebel 4 an einem mit dem Zyl inderkBrper eines

Bremszylinders 6 verbundenen Lagerauge 7 bzw. der Kolben-

stange 8 des Bremszylinders 6 angelenkt. Der einen Brems-

kraftmotor darstellende und entsprechend dimensionierte

Bremszylinder^ ist im Fahrzeug in Oblicher Weise fest oder

schwimmend gehaltert, er ist ilber einen RohranschluB 9 mit

entsprechend der gewunschten BremsstSrke geregelter Brems-

druckluft zum Ausfahren der Kolbenstange 8 beauf schlagbar.

- 8 -
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1 In ihren mittleren Bereichen zwischen ihren beidsfeitigen

Endanlenkungen sind die beiden Bremszangen-Bremshebel 4

durch eine als LOTtspielnachstel ler 10 ausgebildete Zug-

stange 11 miteinander gelenkig verbunden. Der LOftspiel-

5 Nachsteller 10 weist zu seiner Betatigung einen radial

auskragenden Drehhebel 12 auf.

Insoweit entspricht das Bremsgestange der Bremsbetatigung

einer Scheibenbremse gemafi der bereits erwahnten

10 DE-A-23 46 828 und braucht daher nicht weiter erlautert

zu werden.

Das Ende des Drehhebels 12 ist liber einen sich im

wesentlichen senkrecht zur Zeichenebene nach Fig. 1 er-

15 streckenden Hebel 13 mit der Kolbenstange eines Druckluft-

zylinders 14 verbunden; der Druckluftzyl inder 14 ist

wesentlich kleiner als der Bremszyl inder 6 dimensioniert

und stellt einen Hilf skraftmotor dar. Der Druckluftzyl inder

14 ist Ober eine in Fig. 1 nicht dargestellte Rohrleitung

20 an die ebenfalls nicht gezeigte, die Bremsdruckluft

fahrende Rohrleitung parallel zum RohranschluG 9 ange-

schlossen. Sowohl der Druckluftzyl inder 14 wie der Brems-

zylinder 6 sind mit einer nicht dargestel Iten Riickdruck-

feder ausgestaltet , welche die Kolben dieser Zylinder in

25 unbeauf schlagtem Zustand in eine Ruhe-Endstel lung ver-

schieben und dort festhalten; diese kolbenruckdruckfedern

sind derart dimensioniert, da& bei von AtraosphSrendruck

ausgehend anwachsendem Druck der Bremsdruckluft sich zuerst

der Kolben des Druckluftzyl inders 14 verschiebt und erst

30 nach AbschluB dieser Bewegung, also bei Erreichen eines

hoheren Druckes der Bremsdruckluft , sich der Kolben des

Bremszylinders 6 in Bewegung setzt.

Aus Fig. 2 und 3 ist ersichtlich, daS der Luftspielnachsteller

35 10 die Zugstange 11 bildet. Der Drehhebel 12 ist mittels

eines Lagerauges 15 drehbar auf einera zylindrischen Abschnitt 16

- 9 -
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1 einer Gewindespindel 17 gelagert; ein in den Abschnitt 16

eingelassener Sicherungsring 18 sichert das Lagerauge 15

gegen axiale Verschiebungen gemaB Fig. 3 nach links. Anderer-

seits ist das Lagerauge 15 mit einem eine SuBere Zylinder-

5 fiache 19 aufweisenden Ansatz 20 versehen, der stirnseitig

zur Sicherung gegen axiale Verschiebungen an einem mit

dem Abschnitt 16 fest verbundenen HQlsenteil 21 anliegt;

das HQlsenteil 21 weist anschlieBend an die Zylinder-

flache 19 eine Zylinderf lache 22 gleichen Durchmessers auf,

XO welche etwa die gleiche axial Erstreckung wie die Zylinder-

fiache 19 besitzt, und endet mit einem Ringflansch 23.

Auf den Zylinderf lachen 19 und 22 sitzt mit radial nach

innen gerichteter Vorspannung eine sich vom Lagerauge 15

bis zum Ringflansch 23 erstreckende Schraubenfeder 24, welche

15 aus Im Querschnitt rechteckf Srmigen Stahldraht wenigstens

annahernd splelfrei gewickelt ist. Das dem Ringflansch 23

zugewandte Ende der Schraubenfeder 24 ist mit dem Ring-

flansch 23 durch einen Stift 25 verbunden; der im Ring-

flansch 23 gehaltene Stift 25 kann in eine Ausnehmung der

20 Schraubenfeder 24 nahe ihres Endes eingreifen oder auch ein-

fach die stirnseitige Endflache des Wickeldrahtes der

Schraubenfeder Qbergreifen. Abweichend hierzu konnte das

Ende der Schraubenfeder 24 rechtwinklig abgebogen und durch

Eingreifen in eine Bohrung des Ringf lansches 23 Oder des

25 Hiilsenteiles 21 gehaltert sein.

Nahe seines anderseitigen Endes ist der Stahldraht der Schrauben-

feder 14 mit einer vom Schraubenf eder- AjRenunfang ausgehenden

Quernut 26 versehen, in welche von radial auBen ein Stift

27 eingreift, der an einer Hulse 28 gehaltert ist, die sich

30 vom Lagerauge 15 bis zum Ringflansch 23 erstreckt und auf

diesen beiden Teilen drehbar gelagert ist; die Hulse 28

stellt eine wi 1 lkdhrl ich drehbare Dreheinrichtung dar, mittels

welcher das dem Lagerauge 15 zugewandte Ende der Schrauben-

feder 24 willkuhrlich verdrehbar ist, wShrend das andere

35 Ende der Schraubenfeder 24 drehfest mit der Gewindespindel 17

- 10 -
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1 gekoppelt ist. In Fig. 4 ist in vergroBertem MaBstab die

Verbindung der Hiilse 28 vermittels des Stiftes 27 mit der

Schraubenfeder 24 im Schnitt dargestellt.

5 Die Gewindespindel 17 weist an ihren beiden Ende Gewinde-

abschnitte 29, 30 auf, welche mit zueinander gegehiauf igen

Gewinden 31, 32 versehen sind. Mit dera gemSB Fig. 3 links-

seitigen Gewindeabschnitt 29 ist eine Mutter 33 und mit

dem. rechtsseitigen Gewindeabschnitt 30 eine Mutter 34

10 verschraubt. Ira Bereich des Gewindeabschnittes 29 weist die

Gewindespindel 17 eine Ausnehmung 35 rait einer innen-

zyl indrischen Zyl inderf lache 36 als Wandung auf. An der

Zyl inderf lSche 36 liegt mit Vorspannung nach radial auBen

eine Schraubenfeder 37 an, welche ebenfalls wenigstens

15 annShernd spielfrei aus im Querschnitt rechteckigem Stahl-

draht gewickelt ist; die Schraubenfeder 37 ist jedoch

wesentlich kleiner und schwacher ausgebildet als die

Schraubenfeder 24. Das dem Ende der Gewindespindel 17 zuge-

wandte Ende der Schraubenfeder 37 ist mit einer nach radial

20 innen gerichteten AbkrQpfung 38 versehen. In die Ausnehmung

35 greift axial verschiebi ich ein ein Zwischenteil bildender

Stift 39 ein, welcher mit einer L3ngsnut 40 versehen ist,

in welche die Abkrdpfung 38 verschiebi ich eingreift. In

Fig. 5 ist das Eingreifen der Abkrfipfung 38 in die LSngsnut

25 40 in vergrQBertem MaBstab dargestellt. Der Innendurchmesser

der Schraubenfeder 37 weist ein geringes, radiales Spiel

zum AuBendurchmesser des Stiftes 39 auf. Der Stift 39 ist

an seinem Ende aus der Gewindespindel 17 herausragenden

Ende mit einem Querstift:41 versehen, dessen den Stift 39

30 (iberragende Enden mit einem bestimmten Drehspiel x in

Quernuten 42 an einem den Stift 39 ubergreif enden Hulsen-

ansatz 43 einer die Mutter 33 an ihrem die Gewinde-

spindel 17 Uberragenden Ende schlieBenden , deckelartigen

Endkappe 44 eingreifen. In Fig. 6 ist das Eingreifen des

35 Querstiftes 41 in die Langsnut 40 mittels eines vergroBerten

Schnittbiides durch den Stift 39 und den Hiilsenansatz 43

- 11 -
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1 dargestellt. Die Endkappe 44 ist durch bei 45 angedeutete

Verschraubungen fest mit der Mutter 33 verbunden. Oer

andersseitige Gewindeabschnitt 30 sowie die zugeordnete

Mutter 34 sind einfach, ohne Ausnehtnung 35, Schrauben-

5 feder 37, Stift 39 bzw. HOlsenansatz 43 ausgebildet.

Die Gewindespindel 17 stellt rait den beiden Muttern 33 und

34 ein Schraubgetriebe dar, vermittels dessen durch Drehen

der Gewindespindel 17 der gegenseitige Abstand der beiden

10 Muttern 33 und 34 veranderbar ist.

Die beiden Muttern 33 und 34 tragen auBen je zwei gleich-

achsig angeordnete, sich senkrecht zur Achse 46 der Ge-

windespindel 17 erstreckende Lagerbolzen 47, wie besonders

15 deutlich aus Fig. 2 zu ersehen ist. An den Lagerbolzen 47

sind die jeweils als Doppelhebel ausgebildeten Bremszangen-

Bremshebel 4 gelagert, wie aus Fig. 1 ersichtlich ist.

Die Doppelhebelausbildung der Bremszangen-Bremshebel und deren

Lagerung an den Lagerbolzen 47 ist bei Breraszangen Dblich

20 und beispielsweise auch der bereits erwShnten DE-A 23 45 828

entnehmbar, so daB hierzu keine weiteren ErlSuterungen

nOtig sind.

Der Wickelsinn der Schraubenfeder 24 ist derart, daB beim

25 Bewegen des Drehhebels 12 durch Bremsluftbeaufschlagung des

Druckiuftzylinders 14 die durch ReibschluB auf der Zylinder-

flache 19 mitgenommene Schraubenfeder 24 sich zusammenzu-

ziehen versucht und hierbei ihre radiale Anpressung an die

Zylinderf lachen 19 und 22 verstSrkt, wodurch der Drehhebel

30 12 in dieser Drehrichtung drehfest mit der Gewindespindel

17 gekuppelt wird und letztere raitnimmt; bei umgekehrter

Drehrichtung des Drehhebels 12 dagegen wird die Schrauben-

feder 24 in Aufdrehrichtung beiastet, so dali sie ihren

ReibschluB zu den Zyl inderf lichen 19 und 22 lockert und

35 die Gewindespindel 17 mit nur geringer Reibungskraf t ,
eine
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1 Reibkupplung bildend, mitzunehmen vermag. Die Schrauben-

feder 24 bildet also zusammen rait den Zylinderf lachen 19

und 22 eine von einer Reibungskupplung flberbrtickte Einweg-

kupplung; in den Figuren 4, 5 und 6 ist die Drehrichtung

5 des Drehhebels 12 zum Sperren dieser Einwegkupplung mit der

Pfeilrichtung A angegeben. Die Steigungen der Gewinde 31

und 32 sind derart gewahlt, daB bei durch Bremsdruckbe-

aufschlagung des Druckluftzyl inders 14 erfolgendem Orehen

des Drehhebels 12 und der hierbei iiber die sperrende Ein-

10 wegkupplung erfolgender Mitnahme der Gewindespindel 17 sich

der gegenseitige Abstand der beiden Muttern 33 und 34 ver-

kQrzt.

Die Schraubenfeder 37 weist eine Wickelrichtung auf, welche

15 beim Drehen der Sewindespindel 17 in VerkUrzrichtung des

Abstandes zwischen den beiden Muttern 33 und 34 durch den

ReibschluB zur Zylinderf lache 36 ein Zusammenziehen der

Schraubenfeder 37 ergibt, so daB sich ihr ReibschluB zur

Zylinderf ISche 36 zumindest wesentlich verringert. In umge-

20 kehrter Drehrichtung der Gewindespindel 17 wird dagegen

die Schraubenfeder 37 in Aufdrehrichtung beansprucht, so

daB sich ihre Anpressung an die Zylinderf ISche 36 verstSrkt;

die Schraubenfeder 37 ist jedoch derart bemessen, daB bei

entsprechend groBem, auf die Schraubspindel 17 ein-

25 wirkenden Drehmoment die iiber die Abkropfung 38 festge-

haltene Schraubenfeder 37 gegen die Zylinderf lache 36

durchrutscht. Auch die Schraubenfeder 37 stellt somit eine

Einwegkupplung zwischen der Gewindespindel 17 und dem

Stift 39 dar, welche durch eine Reibungskupplung uberbruckt

30 1st.

Der mit Drehspiel in den Quernuten 42 gefilhrte Querstift

41 stellt einen spielbehafteten Drehanschlag dar, dessen

Drehspiel x einerDrehung der Gewindespindel 17 entspricht,

35 welche einer dem Soll-Lufthub der Bremsbacken 3 von der

Bremsscheibe .1 im Bremsenlosezustand uber die Bremszanqen-

- 13



4^-2^ 3326374

l Brerashebel 4 Ubersetzt entsprechenden Abstandsanderung

zwischen den Muttern 33 und 34 entspricht.

Das insoweit beschrlebene BremsgestSnge wirkt wie folgt:

5
Wlrd ausgehend von Lbsezustand der Reibungsbremsen nach

Fig. 1 rait urn den Soll-Losehub von der Bremsscheibe 1 abge-

hobenen Bremsbacken 3 eine Bremsung eingeleitet, so setzt

die in ihren Druck ansteigende, dem Bremszyl inder 6 und

den Druckluftzylinder 14 zugeftihrte Bremsdruckluft an-

10
fSnglich den Kolben des Druckiuftzylinders 14 in Bewegung,

wobei dieser ttber den Hebel 13 den Drehhebel 12 in Sperr-

richtung der Schraubenfeder 27 dreht, wodurch die Gewinde-

spindel 17 vom Drehhebel 12 mitgenommen wird und den Ab-

stand der beiden Muttern 33 und 34 verkurzt. tlber die

16 Reibung der Schraubenf eder 37 zur Zyl inderf Hche 36 wird

dabei der Stift 39 mitgenommen, wobei der anfanglich

die Endlage nach Fig. 6 in den Quernuten 42 einnehmende

Querstift 41 in Pfeilrichtung A verdreht wird. Die beiden

Bremszangen-Bremshebel 4 werden dabei einander angenShert,

20
bis die Bremsbacken 3 an der Bremsscheibe 1 zur Anlage

gelangen; gerade in diesem Augenblick hat sich der Quer-

stift 41 in den Quernuten 42 urn das Drehspiel x verdreht,

so dali er seine andersseitige Endlage einnimmt. Nunmehr

bleibt der Kolben des Druckiuftzylinders 14 stehen, da er
25

die Bremsbacken 3 Qber das Schraubgetriebe nicht mit

grofierer Kraft an die Bremsscheibe 1 anzupressen vermag.

Bei der nachfolgenden Bremsdrucksteigerung wird auch der

Kolben des Bremszyl inders 6 bewegt, wodurch die b remsbacken-

abseitigen Enden der Bremshebel 4 auseinandergepreBt werden,

30 die beiden Bremshebel? sich urn ihre Anlenkungen an den

Muttern 33 und 34 drehen, die Zugstange 11 mit dem Luftspiel-

nachsteller 10 auf Zug beanspruchen und die Bremsbacken 3

mit entsprechend groBer Kraft an die Bremsscheibe 1 zum

Bewirken einer Abbremsung anpressen. Die Telle des Liift-

35 spielnachstellers 10 erfahren hierbei keine Relati vbeweg-

- 14 -
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l ungen zueinander mehr. Durch entsprechende Steigungswahl

der Gewinde 31 und 32 wird dabei die auf die Gewindespindel

17 durch die Zugbelastung der Zugstange einwirkende Dreh-

niornentbelastung so gering gehalten, dali der Druckluft-

5 zyiinder 14 den Drehhebel 12 in seiner Lage zu haiten

vermag.

Beim nachfolgenden Bremsenlosen spielen sich entsprechend

umgekehrte VorgSnge ab, lediglich das Zurtlckbewegen der

•° Kolben des Breraszylinders 6 und des Oruckluftzyl inders 14

mull nicht zeitlich versetzt zueinander, sondern kann auch .

gleichzeitig erfolgen. Zu Ende des Bremsenlfisevorganges

befinden sich die beiden Bremsbacken 3 wiederj'flm den Sol 1
-

LQfthub abgehobener Lage vor der Bremsscheibe 1.

15

Falls der Abstand der Bremsbacken 3 zur Bremsscheibe 1 zu

Bremsbeginn das Soll-LUftspiel tiberschreitet ,
erfolgt das

Bremseneinleiten wie vorstehend beschrieben, wobei jedoch

nach Verdrehen des Querstiftes 41 um das Drehspiel x die

20 Bremsbacken 3 der Bremsscheibe 1 noch nicht anlegen.

Der Oruckluftzyl inder vermag daher Uber den Drehhebel 12

und die sperrende Schraubenf eder 24 die Gewindespindel 17

weiter zu verdrehen, wobei jedoch nunmehr der Stift 39

durch den an den Enden der Quernute 42 anliegenden Quer-
25 stiffen einer weiteren Drehung gehindert und somit fest-

gehalten wird; die durch die AbkrSpfung 38 mit festge-

haltene Schraubenf eder 37 verringert daher ihren Reib-

schlufi zur Zylinderf lache 36 und rutscht gegenUber dieser

durch. Dieser Vorgang halt an, bis durch weitere An-

30 naherung der beiden Muttern 33 und 34 Uber die Brems-

zangen-Bremshebel 4 die Bremsbacken 3 an die Bremsscheibe

1 angelegt sind. Der weitere Einbremsvorgang erfolgt wie

vorstehend bereits beschrieben.

- 15 -
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l Beim nachfolgenden Bremsenl5sen verringert anfanglich der

Bremszylinder 6 die Anpressung der Bremsbacken 3 an die

Bremsscheibe 1 bis zu deren bloBen Anlegen. Nachfolgend

wird der Kolben des Druckluftzylinders 14 durch eine in

5 ihm vorgesehene RQckdruckfeder zurllckbewegt , wobei der

Orehhebel 12 entsprechend zurlickverschwenkt wird.

Dabei nimrat anfanglich die Schraubenfeder 24 durch ihren

ReibschluB zu den Zylinderf lSchen 19 und 22 die Gewinde-

spindel 17 rait, welche ihrerseits iiber die Schraubenfeder

10 37 den Stift 39 bis zum Verschwenken urn das Drehspiel x

mitniramt." Nach Zurucklegen des Drehspieles x schlSgt der

Querstift 41 an den Enden der Quernuten 42 an und hindert

dadurch den Stift 39 an einer weiteren Drehung. Bei weiterer

Drehbelastung der Gewindespindel 17 verstarkt die ebenfalls

15 undrehbar gehaltene Schraubenf eder 37 ihre Anpressung an

die Zylinderf lache 36 und halt damit auch die Gewinde-

spindel 17 in ihrer erreichten Drehlage fest. Beim weiteren

RUckdrehen des Drehhebels 12 18st die Schraubenfeder 24

ihre Reibkupplung zu den Zylinderf Hchen 19 und 22, so daB

.20 bei stehenbleibender Gewindespindel 17 sich der Drehhebel 12

in seine Ausgangslage zurUckdrehen kann. wahrend des

Drehens der Drehspindel 17 urn das Drehspiel x wurden die

Bremsbacken 3 urn das Soll-LQftspiel von der Bremsscheibe 1

abgehoben, und wahrend des nachfolgenden Zuruckdrehens des

25 Drehhebels 12 in dessen Ausgangslage bei stehenbleibender

Gewindespindel 17 wird der zu Bremsbeginn bestehende Ober-

wert des Bremsbacken-LQftspiels iiber das Soll-LQftspiel

nachgestellt und beseitigt. Zum Loseende befindet sich das

Bremsgestange in seiner in Fig. 1 dargestel lten Lage mit

30 urn das Sol 1 -Lbsesp iel von der Bremsscheibe 1 abgehobenen

Bremsbacken 3.

Soil zum Austausch verschl issener gegen neue Bremsbacken 3

die Zugstange 11 und damit der LQftspielnachstel ler 10

35 zurElckgestellt, d.h. verlangert werden, so 1st die HQlse 28

willkurlich bzw. von Hand, gegebenenf alls unter Zuhilfenahme

- 16 -
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i eines geeigneten Werkzeuges, entgegen der Pfeilrichtung A

zu drehen. Bei dieser Orehung wird Uber den Stift 27 die

Schraubenfeder 24 in Aufdrehrichtung drehbelastet , so dali

sie ihren Reibeingriff zur ZylinderfHche 19 verringert

5 bzw. IQst und mitgedreht wird. Diese Drehung wird Qber den

Stift 25 und den Ringflansch 23 auf die Gewindespindel 17

Ubertragen, welche sich unter dem bereits erwahnten Durch-

rutschen der in Sperrichtung belasteten, drehfest ge-

haltenen Schraubenfeder 37 relativ zur Zyl inderfHche 36

10 mitdreht.und dabei Uber die Gewindeabschnitte 29 und 30

den Abstand der beiden Muttern 33 und 34 vergrBBert. Hler-

durch wird Raum f Ur den Bremsbackenwechsel geschaffen.

Beim Bremsen nach dem Bremsbackenwechsel stellt sich das

Luftspiel selbsttatig in vorstehend beschriebener Weise

15 wieder auf seinen Sollwert ein.

Oie Anlenkung des Druckluftzyl inders 14 oder eines anders-

artigen, beliebig ausgestalteten Hilfskraftmotors ohne

integrierte Rtlckdruckfeder kann in der eine Stirnansicht

20 des LGftspielnachstel lers zeigenden Figur 7 ersichtlichen

Weise erfolgen. Der Hebel 13 ist mitteis eines Lagerauges

48 zugleich rait einem Ende einer Zugfeder 49 mitteis einer

Lagerschraube 50 am Drehhebel 12 angelenkt. Oer Hebel 13

endet mit einer Verschraubung 51, mitteis welcher das

25 Kraftabgabegl ied des nicht dargestel Iten Hi If skraftmotors

justierbar anzubihden ist. Die sich andererseits vom Dreh-

hebel 12 weg erstreckende, spieifrei gewickelte Zugfeder

49 ist an einer ortsfest gehaltenen Lagerose 52 einge-

hangt. Bei unbetatigtem Hi If skraftmotor zieht die Zugfeder

30 49 den Hebel 12 in die durch ihre Blocklage bestimmte

Endstellung.

Der Aufbau, die Funktionsweise und die Einordnung in das

Bremsgestange des Luftspielnachstellers nach Fig. 8 und 9

35 ist prinzipiell gieichartig zum vorbeschriebenen Luftspiel-

- 17 -
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l nachsteller, sie brauchen daher hier nicht welter be-

schrieben zu werden. Lediglich die Muttern 33* und 34'

weisen an ihren die Gewindespindel 17 iibergreifenden Enden

auftenzylindrische Abschnitte 53 bzw. 54 auf und sind anders-

5 seitig durch topfartige Endkappen 55 verschlossen. Die

Hulse 28 ist abgedichtet drehbar auf einera kurzen

Zylinderabschnitt des Drehhebels 12 und andererseits abge-

dichtet drehbar und axialverschieblich auf dem Abschnitt

54 der Mutter 34' gelagert. Andererseits trSgt der Dreh-

10 hebel 12.eine weitere Hulse 56, die abgedichtet drehbar

und axialverschieblich auf dem Abschnitt 53 der Mutter 33'

gelagert ist. Auf diese Weise wird der gesamte Innenraum

des LUftspielnachstellers nach Fig. 8 und 9 wirksam gegen

das Eindringen von Schmutz und FremdkBrpern geschQtzt, wo-

15 durch ein besonders verschleiBarmer und starungsfreier

Betrieb Qber lange Wartungsintervalle gewahrleistet wird.

Zum Vereinfachen der Herstellung k5nnen die Muttern 33' und

34' jeweils aus einem die Verschraubung zur Gewindespindel

17 aufweisenden Mutterteil 57 und einem mit diesem Qber

20 Stifte 58 fest verbundenen HQlsenteil 59 zusammengesetzt

sein. Die weiteren, in Fig. 8 und 9 eingetragenen Bezugs-

zeichen sollen lediglich den Vergleich zu Fig. 3 und 2

erleichtern.

25 Falls das Bremsgestange mit einer Parkbremse versehen werden

soil, so kann am Drehhebel 12 parallel zum Druckluft-

zylinder 14 bzw. andersartig ausgebi ldeten Hilf skraftmotor

Qber eine spielbehaftete Kupplungseinrichtung , beispiels-

weise eine Langlochanlenkung, ein Parkbremskraftmotor be-

30 iiebiger Bauart, beispielsweise eine mechanische Zuspannung

Oder ein Federspeicherbremszyl inder, angelenkt werden.

Der vorstehend beschriebene Betriebsbremsbetrieb wird hier-

durch nicht beeinf luBt, bei Betatigung des Parkbremsmotors

dagegen legt dieser, wie beim vorstehend beschriebenen

35 AusfQhrungsbeispiel fUr den Druckluf tzyl inder 14 beschrieben,

- 18 -
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1 durch Drehen des Drehhebels 12 anfanglich die Bremsbacken

3 an die Bremsscheibe 1 an, dreht jedoch sodann den Dreh-

hebel 12 mit groSer Kraft weiter, wobei uber das Schraub-

getriebe die beiden Muttern 33 und 34 mit groBer Kraft zu-

5 sammengezogen werden und die Scheibenbremse krSftig zu-

spannen. Beim nachfolgenden BremsenlBsen stellt beim ZurOck-

drehen des Drehhebels 12 in seine Ausgangslage der LQft-

spielnachsteller 10 den Festspannhub wie einen Oberhub nach,

da jedoch der Festspannhub filr die Reibungsbremse wesent-

10 lich klsiner als der Anlegehub ist, ist diese Nachstel lung

unbedeutend und fUhrt lediglich zu eineni geringfugig unter-

halb des Soll-LUftspieles bleibenden Abheben der Brems-

backen 3 von der Bremsscheibe 1. Bei mehrmalig unmittelbar

wiederholter Parkbremsung ergibt sich kein weiterer Nach-

15 stellvorgang, die Scheibenbremse bleibt also stets lBsbar.

Abweichend zur vorbeschriebenen Ausfiihrungsform kann das

Bremsgestange auch dadurch mit einer Parkbremsmoglichkeit

versehen werden, daB dem Bremszylinder 6 ein Parkbremskraft-

20 motor paral lei- Oder nachgeordnet wird, im letzteren Falle

am besten in Kombination mit dem Bremszylinder als einheit-

licher, Qblicher Kombizyl inder. Beim Parkbremsen kann

hierbei das Bremsenanlegen vermittels des Druckluft-

zylinders 14 erfoigen, es ist jedoch auch moglich, daB der

25 Parkbremskraftmotor den Anlegehub filr die Scheibenbremse

mit Ubernimmt.

Bei den vorstehend beschriebenen Parkbremsungen ist ein

mechanisches NotlSsen, wie es beispielsweise bei Ausfall

30 des Parkbremskraftmotors erforderlich ist, dadurch mSglich,

daB die Hulse 26 manuell derart gedreht wird, daB Uber

den Stift 27 die Schraubenfeder 24 in Aufdrehrichtung be-

lestet wird und hierdurch ihren ReibschluB zur Zylinder-

flache 19 verliert. Beim am Drehhebel 12 angelenkten Park-

8b oremskraftmotor kann sich dieser unter weiterer Drehung

r.Qs Drehhebels 12 entspannen, bis er in eine durch einen

- 19 -
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l Anschlag abgefangene Endlage gelangt und keine Kraft mehr

auf den Drehhebel 12 auszuQben vermag, die Gewindespindel 17

wird also auch nach nachfolgender Freigabe der Hulse 28

von seiten des Parkbremskraftmotors von keinem Drehmoment

5 mehr belastet, wodurch bei entsprechender Wahl der Steigung

der Gewinde 31 und 32 die Zugverspannung der beiden Muttern

33 und 34 entfailt und die Bremsbacken 3 nur mehr kraftlos

an der Bremsscheibe 1 anliegen. Es kann zweckmSBig sein,

die Gewinde 31 und 32 hierbei nichi^selbsthemmend auszu-

10 bilden. .

Falls der Parkbremskraftmotor in Serie oder parallel zum

Bremszylinder 6 wirkend angeordnet ist, ist es zum

mechanischen NotlBsen besonders zweckmaBig, die Gewinde

15 31 und 32 nicht^selbsthemmend auszubilden. Wird wahrend

Parkbremsungen die HQlse 28,wie vorstehend erwShnt, manuell

verdreht, so kann sich der Parkbremskraftmotor bis zu seinem

Endanschlag entspannen, wobei er die beiden Muttern 33 und

34 unter uber die nicht selbsthemmenden Gewinde 31 und 32

20 erfolgendem Verdrehen der Gewindespindel 17 auseinander-

zieht , die Bremszange 5 wird kraftlos und die Bremsbacken

3 liegen nur mehr lose an der Bremsscheibe 1 an.

Bei beiden Park bremsausf Qhrungen ist also ein mechanisches

25 Schnellosen ohne baulichen Mehraufwand moglich.

Insbesondere bei Fahrzeugen, bei welchen die Parkbremse

oft zu betatigen ist, wie beispielsweise bei U-, Stadt-

oder StraBenbahnen, kann das Bremsgestange dadurch verein-

30 facht werden, dafi bei der Anordnung nach Fig. 1 der Druck-

luftzylinder 14 durch einen Parkbremskraftmotor, insbesondere

einen Federspeicherbremszylinder ersetzt wird; der Hilfs-

kraftmotor entfailt bei dieser Anordnung. Wahrend normalen

Betriebsbremsungen rauB dann zwar der Bremszylinder 6 zu-

35 satzlich zum Festbremshub auch den Anlegehub filr die Scheiben-

bremse aufbringen* wie es der Funktionswei se ublicher Brems-

- 20 -
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l gestange entspricht, wobei keine Luftspielnachstellung

erfolgt. Die Spielnachstel lung erfolgt beim Betatigen der

Parkbremse in Art einer Hubnachstel lung f£ir den Gesamthub;

da diese Parkbremsbetatigungen hSufig erfolgen, geniigt diese

5 Nachstellung auch fttr die Betriebsbremsungen . Dieses Brems-

gestange erfordert trotz Parkbremsmogl ichkeit nur einen

besonders geringen Bauaufwand.

Das Bremsgestange raufi nicht als Breraszange entsprechend

10 den vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen ausge-

bildet sein, es kann vielmehr in beliebig andersartiger

Weise ausgebildet sein, beispielswei se als ein Eibliches

H-Bremsgestange. Der LQftspielnachstel ler ist hierbei in

einen. von der Bremskraft auf Zug beanspruchten Gestange-

15 teil einzuordnen, wobei die an inn angrenzenden Gestange-

teile an die Muttern 33 und 34 anzulenken sind.-

Die Funktionsweise fiir Anlegehub, Festbremshub und Park-

bremsmaglichkeiten entsprechen- dabei im Prinzip den vor-

stehend eriauterten Ausfuhrungsbeispielen , so daft sich

20 weitere Beschreibungen hierzu erObrigen.

Ohne die Funktionsweise des Bremsgestanges zu andern, kann

der LGftspielnachsteller mannigf altige Abwandlungen er-

fahren. So ist es beispielsweise insbesondere bei keine

25 Bremszangen darstel lenden Bremsgestangen moglich, unter

Entfall der Mutter 34 und des Gewindeabschnittes 30 die

Gewindespindel 17 mittels eines tiblichen Lagerauges und

einer Drehlagerung an einem Bremsgestangetei 1 anzulenken,

die Langenveranderung des Luftspielnachstel lers erfolgt

30 dann allein iiber die Verschraubung des Gewindeabschnittes

29 mit der Mutter 33. weiterhin ist es rr.oglich, anstelle

der aulieren Zyl inderf lachen 19 und 22 Innenzyl inderf lachen

zum Zusammenwirken mit der Schraubenf eder 24 vorzusehen;

entsprechende Umkehrungen sind an der Schraubenfeder 37

35 moglich, so dali diese beispielsweise drehfest mit der

COPY
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1 Gewindespindel 17 gekoppelt wird. Weiterhin konnen die

durch die Schraubenf edern 27 und/oder 37 gebiideten Einweg-

und Reibungskupplungen durch andersartige ," Ubliche und

gegebenenfalls getrennte Bauteile entsprechend dem bereits

6 erwahnten DE-U 70 064 55 gebildete Einweg-und/oder Reibungs-

kupplungen ersetzt werden. Auch ist eine Vertauschung von

Gewindespindel und Muttern moglich, derart, daB anstelle

der Gewindespindel 17 eine hiilsenartige , vom Drehhebel 12

antreibbare Mutter vorgesehen wird, in welche von beiden

10 Enden her mit den Gestangetei len zu koppelnde Gewinde-

spindeln eingeschraubt sind. Weiterhin kann der LUftspiel-

. ^nachsteller auch von den vorbeschriebenen AusfUhrungsbei-

spielen vollig abweichend in Anlehnung an die bekannten

Breiiisgestangenachsteller ausgebildet werden, sofern es nur

15 m8glich ist, deren Nachstel lorgan mit dem Hilfskraft- bzw.

Parkbremskraftmotor derart zu koppeln, dali vermittels dieses

Motors zu Bremsbeginn ein Bremsenanlegen durch LSngenver-

anderung des Gestangestel lers mfiglich ist.

20 Abweichend zum eingangs beschriebenen Ausf ilhrungsbeispiel

kann zum Steuern der Bewegungsfolge von Hilfskraft- und

Bremskraftmotor bei deren AnschluB an die gleiche Energie-

quelle eine ubliche Verzdgerungseinrichtung vorgesehen werden,

bei Ausbildung der Motoren als Druckluftzy 1 inder kann die

25 Verzogerungseinrichtung beispielsweise als die Beauf-

schlagung des Bremszy 1 inders verzogerndes Schaltventil ent-

sprechend der bereits erwahnten DE-C 1 240 115/ausge-

bildet werden. ocler 811 242

30 Der. Bremskraf t- und der Hi If skraftmotor mtlssen nicht an

die gleiche Energiequel le angeschlossen sein. Beispiels-

weise ist es moglich, als Bremskraftmotor einen Brems-

zylinder 6 vorzusehen, wahrend das Lagerauge 15 nicht von

einem Drehhebel 12, sondern beispielsweise vermittels eines

35 El'ektromotors antreibbar ist. Bei bestimmten Fahrzeugen

""""
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kSnnen sich hierdurch Steuerungs- und Einbauvortei le er-

geben.

Durch entsprechende Umkehrungen der Gewinde 31 und 32 bzw.

der durch die Schraubenfedern 24 und 37 gebildeten Einweg-

kupplungen lassen sich die vorstehend beschriebene LQft-

spielnachsteller derart umgestalten, dafi sie durch die

Bremskraft nicht auf Zug , sondern auf Druck zu beanspruchen

sind; derartig umgestaltete Liiftspielnachsteller sind in

das Bremsgestange zwischen zwei durch die Bremskraft auf

Druck beanspruchte Bremsgestangetei le einzuordnen. Bei-

spielsweise konnte ein derartiger, in iibrigen jedoch ent-

sprechend den vorstehend beschriebenen Abanderungsmbglich-

keiten beliebig ausgestaltbarer Luftspielnachstel ler in

die Kolbenstange eines Bremszyl inders integriert werden.

In weiterer Abwandlung des Bremsgestanges ist es meglich,

den Bremskraft- und den Hiifskraftmotor zu einem gemein-

samen Kraftmotor bzw. einer gemeinsamen, regelbair betatig-
5

baren Kraftquelle zusammenzuf assen. Bei Bremsbeginn wird

von dieser Kraftquelle die Betatigungskraf t und der Be-

tatigungshub zum Antrieb des Nachstel lorgans abgeleitet,

was uber ein den Hubweg bzw. die Betatigungskraft be-

grenzendes Zwischengl ied erfolgt. Das Zwischengl ied kann

3
ahnlich einer fUr Bremsgestangestel ler iiblichen Kulissen-

fDhrung oder als Federglied Oder dergleichen ausgebildet

sein. Nachfolgend hierzu wird von der Kraftquelle die Zu-

spannkraft und der Zuspannhub fur die Fahrzeug-Reibungs-

bremse abgenommen. Dieses Bremsgestange weist lediglich
3

hinsichtlich der gemeinsamen Kraftquelle fUr die Hilfs-

kraft und die Bremskraft eine gewisse Khnlichkeit zur

Anordnung ngch der bereits erwahnten DE-A-23 46 828 auf.

- 23 -
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Kurzbeschreibung

Das Bremsgestange fOr Fahrzeug-Reibungsbremsen ist durch

einen Bremskraftmotor 6 betatigbar und umfa&t einen LUft-

spielnachsteller 10, der ein durch einen H 1 If skraftmotor

14 antreibbares Nachstellorgan aufweist. Zu Bremsbeginn wird

der Hi If skraftmotor 14 voreilend zum Bremskraftmotor 6

betatigt, wodurch tlber das Nachstellorgan ein Anlegen der

Fahrzeugreibungsbremse bewirkt wird. Nachfolgend wird der

Bremskraftmotor 6 betatigt und spannt die Fahrzeug-Reibungs-

bremse fest zu. Das Bremsgestange ist besonders zweck-

maiiig als Bremszange 5 fQr Scheibenbremsen ausbildbar, wo-

bei der Liiftspielnachstel ler 10 in die Zugstange 11

integriert ist.

20
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1 Knorr-Bremse GmbH MQnchen, den 19.07.1983

Moosacher Str. 80 TP-fe

8000 MUnchen 40 - 1747 -

Bezugszeichenliste

1 Bremsscheibe 29 Gewindeabschnitt

10 2 Schienenfahrzeugradsatz 30 Gewindeabschnitt

3 Bremsbacke 31 Gewinde

4 Bremszangen-Bremshebel 32 Gewinde

5 Bremszange 33, 33' Mutter

6 Bremszylinder 34, 34' Mutter

15 7 Lagerauge 35 Ausnehmung

8 Kolbenstange 35 Zylinderf lache

9 RohranschluS 37 Schraubenfeder

10 LUftspielnachstel ler 38 Abkropfung

11 Zugstange 39 Stift

20 12 Drehhebel 40 Langsnut

13 Hebel 41 Querstift

14 Druckluftzyl inder 42 Quernut

15 Lagerauge 43 Hulsenansatz

1 6 rtU b L II II 1 U 44 Endkappe

25 17 Gewindespindel 45 Verschraubungen

18 Sicherungsring 46 Achse

19 Zylinderf lache 47 Lagerbolzen

20 Ansatz 48 Lagerauge

21 Hulsenteil 49 Zugf eder

80 22 Zylinderf lache 50 Lagerschraube

23 Ringf lansch 51 Ve rschraubung

24 Schraubenfeder 52 Lagerfise

25 Stift 53 Abschnitt

26 Quernut 54 Abschnitt

35 27 Stift 55 Endkappe

28 HQlse 55

57

Hiilse

Mutterteil
x Drehspiel
A Pfeilrichtung 58

59
Stift
Hulsentei
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